
wie die Bcleitclitung init dem amiahet lit? liomogcnen Licht 
G bis : G F .  

Bci hiihcrer Tcmperatur wird die Farbting cler Silbcr- 
haloidsalzc tief braun, es erstrecl\t sicb die IAirhtempfindlicli- 
Leit alsdann wahrscheinlidi bis in das Rot11 des Spectrums. 

8. Die Bezeichnung tlcr st#rl\er breclibarcn Strahlen 
des Spectrums als chemische Sfrahlen hat nur insofern Be- 
dcuiung, als dic behannten lichtempfincilichen Substanzen 
vorzugsweise gerade diese Strahlen absorbircn. 

7. 

11. Obwflachenrein Aeit von Eiweijb- voat l  Y’anniit- 
schichten , zcnd Jfrtuxidung in der Photographis; 

von Car 1 Schu 1 t z -  S e lZu, c k. 

A u f  der Oberfllche von Glas, welches langere Zeit an 
der Luft gelegen l i n t ,  schliigt sich der Waaserdainpf beim 
Behaticlien bekanntlich in Tropfchcii nieder, WCIU) abcr 
die gereinigte Ober Llache des Glascs von Wasser vollstan- 
dig benetzt worden is[, so wird beim Eiiitrocknen auf der 
vertical gestelltcn Platte die Wasserschicht gleichmiifsig 
diinner, so dab  sie vor tlern Verschwindeu die N e w  t o  11’- 

sclien Farben zeigt. Die gctroclinete Platte schliigt abcr 
beim Hehauclien den Wasserdampf wieder in Trapfchen 
nieder. Ein frisch gespaltenes Glimmerblatt condensirt, 
iiach H ai d i n g e r ’s Beobaclitung I ) ,  den Wasserdatnpf beim 
Beliauchcn als coharente Schicht , welche die N e w t  on’- 
schen Farben zeigt , verliert aber diese Eigensctiaft nach 
kurzer Zeit. 

Ebenso wie eine vollkoininen reine Oberfl%che verhalt 
sich die Schiclit von Eiweifs, Gummi, Tannin oder Pflaiizen- 
extracten, welclie inan (lurch Eintrochnen der auf eine Glas- 
plalte gcgossenen Liisung dieser Stoffe ct hlill; eiiie solche 
1) Wien. Akad. Bcr. VIII. 246. (1852). 
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Schiclit beivahi t die Eit;cnschaft dcr vollkomnieiicii Bcnetz- 
b d e i t  auch beim Aufbewahreu. Die N e w t  OII’SC~CII  Ringe 
crschcinen bcini Hchauclren auf einer mit Eiwcifslirsung 
(frisrhes Eiweifs in 20 bis 30 Tlieilcn Wasser) iiberzoge- 
lien Glasplatte so schon und regclmafsig, dafs der Versuch 
sich gut fiir Vorlcsungcn cignet. Vicllcicht bcdingt nur die 
Lijslichhcil der geuanntc~n Stoffe in  Wasser rind der amorphe 
Zustand dic Erscheinung. 

In der l’holographie nerden dic mit Eiweirs uberzoge- 
nen Glaspla~ten slatt gel cinigter GlasplaI~eii angcwendel. 
Ebeiiso wird in der Pliolographie ein Ucberziig von Ei- 
wcifs, Grrmnii oder Taniiin augen endct, 11m die getrock- 
nete cinptiiidliche Collodiuinschicht brauchbar zu erhahen, 
ziir Priiparation dcr sogenannten TrockeiipIalten. W e n n  
man einc mit Wasser gcwaschenc emplindlichc Jodsilbcr- 
collodiumschicht eintrockuen hfst, so setzt sich beim pho- 
tographiscben Entwichlii~gsp~ocefs das Silberpulver niclit 
iiur an die bclichteleu Stellen an,  sondern auch an andere 
Stcllen, wo sich u Unreinigheiten cc auf die trochne Platte 
abgesetzt Iinben. So lange die Scliicht feucht bleibt, wozu 
man einen Ucbcrzug von zerfliefslichcn Salzen anwenden 
kann ’1, bleibt sie empfindlich. Durch Ueberziehen mit Ei- 
weirs, Grinmi, Tannin und ahnlichen Stoffen, nelche man 
als Sensibilisaturea bezeichnet hat, bleibt die Schicbt auch 
nach dem Trochnen fur den pholographischcn Procefs brauch- 
bar. Diese Ueberziige wirken jedenfalls iiicht sowohl che- 
lnisch als Jodabsorbenleu, wie Hr. Vo g e I 2, angenommen 
bat, sondern viclmehr dadurch, dafs sie die Oberflkhe rein 
erbalten, und viellcicht zugleich noch durch ihre hggrosko- 
pischcn Eigcnschaften. 
1) S p i l l e r  11. C r o o k c s ,  Phil. .Wag [4] 7. 349. 
2 )  Pogg.  Ann. Bd. 125, S. 329. 




